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Der neue Trend aus den USA

Medizin ANZEIGE

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Wirksame Arzneitropfen schenken Hoffnung

Gelenkschmerzen – ein 
weitverbreitetes Problem 

Allein etwa 10 Millionen 
Deutsche leiden an Knieschmer-
zen. Doch auch andere Gelen-
ke wie Hü�e oder Schultern 
können Betro�enen Probleme 
bereiten. Verletzungen, Fehl- 
und Überbelastungen, aber 
auch Rheuma oder Verschleiß-
erscheinungen verursachen Ge-
lenkschmerzen. Doch was kann 

helfen? Zahlreiche Anwender 
vertrauen bereits auf natürliche 
Arzneitropfen namens Rubax 
(rezeptfrei,  Apotheke).

Natürlich wirksam, gut 
verträglich

Das Besondere an Rubax 
ist der enthaltene natürliche 

Was tun bei 
Gelenkschmerzen?

Für Ihren Apotheker: 

Rubax
(PZN 10032030)

lenkschmerzen. Doch was kann 

Für Ihren Apotheker: 

Rubax
(PZN 10032030)

Schwindelbeschwerden
natürlich behandeln
Das Gefühl, zu wanken oder 
dass sich um einen herum 
alles dreht, kann sehr belas-
tend sein. Dabei sind Schwin-
delbeschwerden o� harmlos. 
Ein natürliches Arzneimittel 
aus der Apotheke verspricht 
wirksame Hilfe.

Schwindelbeschwerden tre-
ten mit zunehmendem Alter 
immer häu�ger auf. Meist 
sind die Beschwerden jedoch 
harmlos, können die Betrof-
fenen aber stark in ihrer Le-
bensqualität einschränken. 
Die gute Nachricht: Ein na-
türliches Arzneimittel namens 
Taumea (Apotheke) kann bei 
Schwindelbeschwerden hel-
fen. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden soll-
ten Sie unbedingt einen Arzt 
aufsuchen.

 Schwindelbeschwerden: 
 Entstehung und 
Behandlung

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 
an das Gehirn. Kommt es zu 
Störungen im Nervensystem, 
kann die Übertragung dieser 
Informationen behindert wer-

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arznei-
mittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

den und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Bereits 
unsere Vorfahren 
wussten, dass sie 
ihre Beschwer-
den mit natür-
lichen Wirk-
sto�en lindern 
können. Dieses 
Wissen mach-
ten sich auch die 
Entwickler des na-
türlichen Arzneimittels 
Taumea zunutze: Sie kom-
binierten zwei bewährte na-
türliche Arzneisto�e, die bei 
Schwindelbeschwerden helfen 
können. 

Natürlich 
wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea 
steckt ein spe-
zieller Dual-
Komplex aus 
Gelsemium sem-
pervirens (D5) 
und Anamirta coccu-
lus (D4). Anamirta cocculus 
wird laut dem Arzneimittel-
bild die Wirkung zugeschrie-
ben, Schwindelbeschwerden 
zu bekämpfen. Gelsemium 

sempervirens kann gemäß 
dem Arzneimittelbild die Be-
gleiterscheinungen wie z. B. 
Kopfschmerzen oder Benom-
menheit lindern. In dieser 

einzigartigen Kom-
bination entfalten 

diese beiden Wirk-
sto�e ihre natür-
liche Wirkkra�. 
Dabei hat Taumea 
keine bekann-

ten  Neben- oder 
Wechselwirkungen.

Für Ihren 
Apotheker: 

Taumea 
(PZN 07241184)

Gelsemium 
sempervirens

Der neue Trend aus den USA

Sie sind neuerdings nicht nur 
sprichwörtlich in aller Munde: 
Spezielle Kollagen-Drinks, die 
die Haut von innen stra�en 
sollen. Der Trend aus den USA 
ist auch hierzulande ange-
kommen. Ein Produkt hat uns 
aufgrund seiner Zusammen-
setzung besonders überzeugt: 
Fulminan (Apotheke). 

Ein strahlend schöner Teint 
und stra�e Haut ohne Falten – 
der Wunsch jeder Frau. Doch 
mit dem Alter lässt die körperei-
gene Kollagenproduktion nach, 
ungeliebte Falten entstehen. Hier 
kommt der neuste Trend aus den 
USA ins Spiel: Kollagen-Drinks. 
Sie versprechen stra�e Haut von 
innen, ohne großen Aufwand. 
Unsere Experten haben sich 
diesen Trend einmal genauer 
angeschaut. Ihr Favorit steht fest: 
Fulminan (Apotheke).

Trinken statt Cremen

Kollagen-Drinks: darauf 
kommt’s an

Kollagen ist Hauptbestandteil 
dieser Trend-Drinks, denn das 
Protein ist für die Elastizität un-
serer Haut verantwortlich. Die 
sogenannten Kollagen-Peptide 
in Fulminan sind jedoch ganz 
besonders: Sie haben nur ein 
sehr geringes Molekulargewicht, 
wodurch sie die Haut in ihren 
tiefsten Schichten von innen 
aufpolstern. Zusätzlich enthält 
dieser Beauty-Drink 
wichtige Vitamine 
und Mineralsto�e für 
ein strahlend schö-
nes Hautbild. Richtig 
stark: In Fulminan ist 
zusätzlich BioPerine® 
enthalten. Dieser 
natürliche Aufnah-
meverstärker sorgt 
dafür, dass die wert-
vollen Inhaltssto�e 
schnellstmöglich vom Körper 
aufgenommen werden können. 
Diese Kombination ist einzig-
artig – wir sind begeistert! Üb-
rigens: Fulminan kann nicht nur 
Falten, sondern auch Cellulite 
von innen aufpolstern.

Nachgefragt: Das sagen 
die Experten

Unsere Experten haben sich 
nicht nur die Inhaltssto�e in 
Fulminan angesehen, son-
dern auch die dazu durch-
geführten Studien – und die 
belegen wirklich tolle Erfol-
ge. Derma-Experte Bastian 

Baasch erklärt: 
„Die speziellen 
Kollagen-Peptide 

in Fulminan wurden von 
Frauen zwischen 35 und 65 Jah-
ren getestet. Das Ergebnis nach 
acht Wochen ist verblü�end: 
Der Kollagengehalt ihrer Haut 
stieg um bis zu 65 % an. Falten 
konnten um bis zu 50 % redu-
ziert werden, sogar Cellulite-
Dellen gingen zurück.“

Für Ihren Apotheker: 

Fulminan
(PZN 13306108)

Diese Kombination ist einzig-
artig – wir sind begeistert! Üb-
rigens: Fulminan kann nicht nur 
Falten, sondern auch Cellulite 
von innen aufpolstern.

Fulminan
(PZN 13306108)

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-
1348 • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Straffe Haut ohne Falten durch Trinken. 
Kann das funktionieren? 

aufpolstern. Zusätzlich enthält 
dieser Beauty-Drink 
wichtige Vitamine 
und Mineralsto�e für 
ein strahlend schö-
nes Hautbild. Richtig 
stark: In Fulminan ist 
zusätzlich BioPerine® 
enthalten. Dieser 
natürliche Aufnah-

die Experten
Unsere Experten haben sich 

nicht nur die Inhaltssto�e in 
Fulminan angesehen, son-
dern auch die dazu durch-
geführten Studien – und die 
belegen wirklich tolle Erfol-
ge. Derma-Experte Bastian 

Baasch erklärt: 
„Die speziellen 
Kollagen-Peptide 

in Fulminan wurden von 

den und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Bereits 
unsere Vorfahren 
wussten, dass sie 
ihre Beschwer-
den mit natür-
lichen Wirk-
sto�en lindern 
können. Dieses 
Wissen mach-
ten sich auch die 
Entwickler des na-
türlichen Arzneimittels 
Taumea zunutze: Sie kom-

Gelenkschmerzen plagen 
Millionen Deutsche. Wenn 
beispielsweise das Kniegelenk 
oder die Hü�e immer wieder 
schmerzen, schränkt das die 
Beweglichkeit und den Alltag 
o� stark ein. Die gute Nach-
richt: Natürliche Arzneitrop-
fen begeistern inzwischen viele 
Betro�ene, denn ihr Inhalts-
sto� ist schmerzlindernd und 
dabei gut verträglich.
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Forscher haben ein ein-
zigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle 
Mikro-Nährstoffe für 
gesunde Gelenke, Kno-
chen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen 
Mikro-Nährstoffdrink 
(Rubax Gelenknahrung, 
Apotheke) stecken 20 
spezi� sche Vitamine und 
Mineralstoffe, die u. a. 
die Funktion von Knor-
pel und Knochen fördern 
(z. B. Ascorbinsäure) 
oder zum Erhalt gesun-
der Knochen beitragen 
(z. B. Phyllochinon). Au-
ßerdem enthält das Pro-
dukt die vier wichtigen 
körpereigenen Gelenk-
bausteine Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure.

*Online-Umfrage, durchgeführt von der 
GfK im Juni 2017 mit einem repräsenta-
tiven Verbraucher-Panel in Deutschland. 
www.poygermany.com

Mehr  Energie für 
müde Gelenke

Arznei sto� T. quercifolium. Er 
entstammt einer P�anze, die vor 
allem in Nord- und Südamerika 
vorkommt. Der Arzneisto� gilt 
von jeher als wirksam bei rheu-
matischen Schmerzen in Kno-
chen, Gelenken, Sehnen und 
Muskeln. Für Rubax wurde er 
aufwendig in Tropfenform auf-
bereitet, die viele Vorteile für 
Anwender mit sich bringt. 

Klare Vorteile 
von Tropfen

Dank der 
Tropfenform 
w i rd der 
Wirksto� di-
rekt über die 
Schleimhäute 
aufgenommen. 
Somit kann er seine 
schmerzlindernde Wir-
kung schnellstmöglich entfal-
ten. Tabletten dagegen müssen 
zunächst im Magen zersetzt 
werden und �nden erst nach 
einem langen Weg über den 
Verdauungstrakt ins Blut. Ein 
weiterer Pluspunkt der Trop-
fen: Betro�ene können Rubax 

*

je nach Verlaufsform und Stär-
ke ihrer Schmerzen individuell 
dosieren. 

Überzeugend bei Schmerzen
Der in Rubax enthalte-

ne Arzneisto� ist ein wahres 
„ Allround-Talent“: Er ist nicht 
nur wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Ge-

lenken, Sehnen und 
Muskeln, sondern 

auch bei Folgen 
von Verlet-

zungen und 
Ü b e r a n -
st reng un-
gen. Das 
Besondere: 

Die Arznei-
tropfen sind 

gut verträglich. 
Schwere Nebenwir-

kungen chemischer Schmerz-
mittel, wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre, sind bei 
Rubax nicht bekannt. Wechsel-
wirkungen ebenfalls nicht. Kein 
Wunder, dass Rubax die meist-
verkau�en Arzneitropfen in 
Deutschland sind!*

Anwender mit sich bringt. 

aufgenommen. 
Somit kann er seine 
schmerzlindernde Wir-

lenken, Sehnen und 
Muskeln, sondern 

auch bei Folgen 

tropfen sind 
gut verträglich. 

Schwere Nebenwir-

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng


